
Liebe Dozentinnen und Dozenten, liebe Ü-Gruppenleiterinnen und -leiter, 

 

sicher haben Sie sich schon gefragt, wie das genau gehen soll mit der online-Lehre ab dem 20. April. 

Manche von Ihnen haben vielleicht schon klare Vorstellungen, bei anderen entwickeln sich die 

Vorstellungen gerade erst. Aktuell habe ich 2 Anliegen: 

 

A. Fragebogen: 

 

Um Sie bei Ihren Überlegungen unterstützen zu können, haben die Studiendekane eine kurze 

Erhebung des Ist- bzw. Wunsch-Zustandes verabredet. Dazu gibt es den beiliegenden Fragebogen, 

den ich Sie bitte auszufüllen bis zum Donnerstag, 26. März, 20:00 Uhr. Wenn wir diesen Rücklauf 

haben, dann sehen wir, auf was es ankommt und wir können uns insbesondere auch 

fakultätsspezifische Maßnahmen überlegen. 

 

Nun also zum Fragebogen selbst: bitte füllen Sie pro Lehrveranstaltung (Vorlesung, Seminar, Übung, 

Praktikum) jeweils einen Fragebogen aus, und koordinieren Sie bitte ggf. wer antwortet. Falls Sie 

schon klare Vorstellungen haben, dann können Sie diese im Fragebogen ankreuzen. Wenn Sie noch 

keine klaren Vorstellungen haben, dann können Sie diesen Fragebogen auch als Wunschzettel 

verstehen und gerne auch Anmerkungen machen. Das KIT Angebot, das stetig anwächst, finden Sie 

hier. Aber vielleicht haben Sie sich ja auch schon eigene Lösungen überlegt. 

 

Zum Ausfüllen des Fragebogens gibt es 2 Möglichkeiten:  

 

1) Sie nutzen diesen online link (präferiert): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dexeT_1G-EONJGK-

vZdx5fCbdd1cYqVIqfO1du0OeSZUQ1lQTkIxRFVPUFdMWk5JNkdHM0g1SkVEVi4u 

 

2) Sie füllen den beiliegenden Word Fragebogen aus und schicken ihn an mich (studiendekan@...) 

zurück. Im Fragebogen gibt es auch nochmal die Möglichkeit per QR-code oder per link zur online-

Seite zu springen. 

 

Ich bitte um Verständnis, dass die Frist so kurz ist. Wir möchten nicht zu viel Zeit in der Vorbereitung 

auf die online-Lehre verlieren. Aber Beiträge nach Fristende sind auch noch wertvoll, können halt nur 

nicht mehr in der Auswertung berücksichtigt werden. Und noch ein Hinweis: keine Sorge -- das 

Ausfüllen ist keine Verpflichtungserklärung. :-) 

 

B. Beispiele: 

 

Wenn Sie schon Lösungen, Ideen, Tests oder erste Versuche für Ihre online-Lehre gefunden haben 

und mir ein Beispiel schicken wollen, so wäre das hochwillkommen. Ich werde die Beispiele laufend 

hier publizieren. Das könnte für viele von uns hilfreich sein, in den nächsten Tagen klarer zu sehen. 

Vielen Dank schon mal an diejenigen, die schon so weit sind. 

 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Studiendekan Wolfgang Reichel 

http://www.zml.kit.edu/corona.php
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